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(§) Kuhtung und VIbrationsdampfung fur Tennis- und Squashschlagergriffe

Die Erfindung befa&t sich mit der Kuhlung und Vibrations-

dampfung von hohl ausgebildeten Tennis^ und Squashschla-

gergriffen, in weiche eine aus Kunststoff Oder anderem

Material gefertigte zylinderformig Oder in einer zweckmal^ig

erforderlichen Form konstruierte wahiweise mit auf ca, -15

bis -20 Grad Celsius gekuhiten Medium vorzugsweise Gei

Oder selbstkuhlenden Mittel gefulite Kuhlpatrone eingescho-

ben und verschraubt wird.

Durch Diffusion von kalter und warmer Luft an der jeweiligen

Griffoberflache werden die sich aufaddierenden Warme-
quellen von Reibung, Vibration, AuBentemperatur und er-

hdhter Hand - Innenflachentemperatur wahrend eines Ten-

nis- Oder Squashspieles auf ein Minimum reduziert und

dadurch ein starkes Schwitzen zwischen Schlagergriff und

Handinnenflache wahrend der Wirksamkeit der Kuhlpatrone

vermieden.

1st eine im Tennis- oder Squashschlagergriff eingesetzte

Kuhlpatrone verbraucht. wird diese durch eine neue aus

einer kleinen Kuhitasche oder Box entnommene auf ca. -IS

bis -20 Grad Celsius gekuhite Kuhlpatrone muhelos und

schnell ersetzt.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung befaBt sich mit einer neu-

artigen Kiihlung und Virationsdampfung von Tennis-

und Squashschlagergriffen. 5

Bei alien bisher bekanntgewordenen handelsublich

angebotenen Tennis- und Squashschlagern wird dutch

Verwendung verschiedenartigster Materialien bei

Griff- und Schlagerkopfkonstruktionen ein mehr oder

weniger gutes Ergebnis im Bezug auf Schlaggefiihl, Ball- io

kontrolle, Power. Prazision etc. erreicht, doch auch

dutch beste und modernste technologische Erkenntnis-

se isi es bisher noch nicht gelungen, ein wesentlich un-

gunstiges Merkmal des Tennissportes, das Schwitzen

und Brennen der Handinnenflache, resultierend aus 15

warmeabgebenden Vibrationen, Reibungswarme zwi-

schen Handinnenflache und GriffauBenflache, umge-

bende sowie beim Tennisspiel erhohte Handinnenfla-

chentemperatur. auf ein gut ertragliches angenehmes

MaBzureduzieren. 20

Auch Schwitzwasser absorbierende Griffbander sind

nach relativ kurzer Zeit mit Feuchtigkeit und Warme
derartig angereichert, daB die Handinnenflache feuchl,

dutch Starke Reize geroiet und ein auBerst unangeneh-

mes brennen zu spuren ist. Das Griffgefiihl zum Schia- 25

ger ist somit stark beeintrachtigt und wird nur dutch

Trocknen des Griffes und Kiihlen der Handflachen mit-

tels zusatzlicher Luftzufuhrung dutch blasen mit dem
Mund etwas gemildert

Aufgabe der Erfindung ist es. einen Tennis- und Squ- 30

ashschlagergriff zu konzipieren der alle die angefuhrten

Mangel beseitigt.

ErfindungsgemaB ist diese Aufgabe dadurch gelost,

indem in einem hohl ausgebildeten Tennis- oder Squ-

ashschlagergriff eine vorzugsweise aus Kunststoff oder 35

anderem geeigneten Material hergestellte mit Gel oder

anderen bekannten umweitvertraglichen ungefahrli-

chen geeigneten Kuhlmitteln gefullte dicht verschlosse-

ne. im Kiihlfach eines Kuhlschrankes oder in einer Tief-

kuhleinrichtung auf maximal —20 Grad Celsius gekuhl- 40

le Kuhlpatrone eingeschoben und verschraubt ist.

Dutch vorgegebene direkie und indirekte an der In-

nenseite eines hohl ausgebildeten Griffes ausgeformte

in Langsrichtung verlaufende Kuhlpatronenanlagefla-

chen und Freiarbeitungen ermoglichen ein gewunschtes 45

Diffusionsverhaltnis von kalter und warmer Luft an der

Griffoberflache urn eine annahernd gleichbleibende an-

genehme Griffoberflachentemperatur zu erreichen die

so ausgelegt ist. das sie fiir ca. 1,5—2 Std, ein Schwitzen

zwischen Handinnenflache und GriffauBenseite wir- 50

kungsvoll verhindert und dadurch unter anderem ein

viel besseres Schlaggefiihl erreicht wird.

Bei nachlassender Griffoberflachenkuhlung wird die

verbrauchte Kuhlpatrone in wenigen Sekunden heraus-

genommen und dutch eine neue aus einer Isoliertasche 55

Oder Kuhlbox entnommene auf ca. —15 bis —20 Grad
Celsius gekuhlte Kuhlpatrone dutch ebenso einfaches

und schnelles verschrauben ausgetauscht.

Die mil Gel oder anderen geeigneten Kuhlmitteln

gefullten Kuhlpatronen absorbieren gleichfalls die so

dutch Vibrationen des Schlagerkopfes entstandene

Warme, so daB diese zusatzliche Temperaturquelle die

Handoberflache iiber den Schlagergriff erst gar nicht

erreicht.

Dutch direkte Verbindung des gekuhlten Tennis- 65

Oder Squashschlagergriffes mit dem Schlagerkopf wird

ein gewisser Anteil der Kuhlung an den Schlagerkopf

abgegeben und sorgt somit fiir eine konstantere Be-

spannung.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zeich-

nungen beispielhaft erlautert und zeigt

Abb. 1 einen Tennis- oder Squashschlagergriff-

Langsschnitt mit eingeschraubter Kuhlpatrone nach

Abb. 2, etwa der Schnittlinie B-B folgend,

Abb. 2 einen Tennis- oder Squashschlagergriff-Quer-

schnitt mit eingeschobener an den Kiihlpatronenanlage-

flachen 1.1 anliegender und damit verschraubter Kuhl-

patrone 2, nach Abb. 1, etwa der Schnittlinie A-A fol-

gend,

Abb. 3 einen Querschnitt dutch einen Tennis- oder

Squashschlagergriff mit einer wahlweise mittig hohl

ausgebildeten eingeschobenen und verschraubten

Kuhlpatrone und einem Temperatur- und Vibraiionsab-

leitungsstift 3, sowie Auswerferfeder 7.

Abb. 4 eine Draufsicht nach Abb. 1 und 3,

Abb. 5 einen Langsschnitt-Ausschnitt eines Tennis-

oder Squashschlagergriffes 1, mit eingeschobener, ver-

schraubter Kuhlpatrone 2, eingeschobenem im Schla-

gergriff befestigten Schlagerkopf 6, Auswerferfeder 7

sowie Temperatur- und Vibrationsableiterstift3,

Abb. 6 einen Langsschnitt dutch einen Tennis- oder

Squashschlagergriff mit Kuhlpatrone, Temperatur und

Vibrationsableitungsstift sowie eingeschobenen Schla-

gerkopf.

Die neuartige beschriebene Kuhlung und Vibrations-

dampfung fiir Tennis- und Squashschlagergriffe verhin-

dert wahrend der Wirkungszeit der Kuhlpatrone weit-

gehend ein schwitzen zwischen Handinnenflache und

SchlagergriffauBenfiache, gibt dem jeweiligen Tennis-

oder Squashspieler ein hohes MaB von Schlaggefiihl

und angenehmer Handhabung.
Das wahrend eines Spieles zwischenzeitliche Kiihlen

der Handinnenflache dutch Blasen mit dem Mund und

das Abputzen des Griffes mit einem Handtuch ist kaum
mehr notig.

Auch wenn der Wirkungsgrad einer fast verbrauch-

ten Kuhlpatrone noch sehr gering ist, wird die dutch

Vibrationen erzeugte Warme dutch die in der Kuhlpa-

trone verbliebene Restkuhle absorbiert und nicht an

den Griff weiter geleitet.

Urn eine voile Wirksamkeit der Warmeabsorbierung
zu gewahrleisten, sollte eine bereils verbrauchte Kuhl-

patrone dutch eine neue auf ca. —15 bis —20 Grad
Celsius gekuhlte Kuhlpatrone ersetzt werden. Die Kuhl-

patronen haben eine lange Lebensdauer und konnen
immer wieder verwendet werden. Das Auswechseln von
Kuhlpatronen geht schnell und unkompliziert

Paientanspruche

1. Kuhlung und Vibrationsdampfung fur Tennis-

und Squashschlagergriffe, dadurch gekennzeich-
net, daB eine mit Gel oder wahlweise einem ande-

ren geeigneten auf ca. — 15 bis —20 Grad Celsius

zu kuhlenden Kuhlmittel gefullte oder auch selbst-

kiihlende geschlossene KQhIpairone (2. Abb. 1 —6)
in einem hohl ausgebildeten Tennis- oder Squ-
ashschlagergriff (1, Abb. 1—6) eingeschoben und
vorzugsweise verschraubt oder in anderer geeigne-
ter Form gegen unbeabsichtigtes herausgleiten ge-

sichert ist.

2. Kuhlung und Vibrationsdampfung fiir Tennis-
und Squashschlagergriffe nach Anspruch 1. da-
durch gekennzeichnet, daB der Tennis- und Squ-
ashschlagergriff (1, Abb, 1 —6) wahlweise als durch-
gehend glatter Hohlzylinder oder mil mindesiens 4
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in Langsrichtung angeordneten Kiihlpatronenauf-

lageflachen (1.1, Abb. 1, 2, 3. 5 und 6) ausgebildet ist,

daB die vorzugsweise aus Kunststoff oder anderem

Material gefertigte Kiihlpatrone (2, Abb. 1 —6)

wahlweise zylinderformig oder auch in einer ande* 5

ren der jeweiligen Schlagergriff-IConstrukiion an-

gepaBten Form ausgebildet ist, daB die Kuhlpalro-

ne (2, Abb. 3. 5 und 6) mit einer zylinderformig

wahlweise in verschiedenen Tiefenabmessungen

ausgebildeten Ausnehmung (2.1, Abb. 3. 5 und 6) 10

versehen ist, daB zwischen dem Kuhlpatronenbo-

den und dem im Tennisschlager- oder Squashschla-

gergriff eingeschobenen und befestigten Schlager-

kopf eine Kuhlpatronenauswurffeder (7, Abb. 3

und 5) fest mit dem Schlagerkopf verbunden einge* 15

baut ist. daB im zylinderformig hohl ausgebildetem

Griffende ein Gewinde wahlweise an der Zylinde-

rinnenflache oder an den Kiihlpatronenanlagefla-

chen (23. Abb. 1, 2 und 3) eingearbeitet ist. daB die

Kiihlpatrone mit einem AuBengewinde versehen 20

ist. daB in dem sichtbaren verstarkten Boden der

Kuhipatrone eine segmentartige Ausnehmung als

Schlitz ausgebildet ist. daB in der zylinderformig

ausgebildeten Ausnehmung (2.1, Abb. 3. 5 und 6)

wahlweise ein im Schlagerkopf (6, Abb. 1, 3 und 5) 25

befestigter Temperaturaufnahme- und Vibrations-

aufnahmestift (3, Abb. 3, 5 und 6) eingeschoben ist,

daB die VerschluBkappe (5, Abb. I, 3 und 4) mit

einer runden mittig angeordneten Ausnehmung zur

Aufnahme der Kiihlpatrone versehen ist, daB die 30

untere Kuhlpatronenstirnseite wahlweise schliissig

mit dem Schlagerkopf verbunden ist.

3. Kuhlung und Vibrationsdampfung fiir Tennis-

und Squashschlagergriffe nach Anspruch 2, da-

durch gekennzeichnet, daB die fiir eine evil, vorge- 35

sehene Auswechslung, auf ca. —15 bis —20 Grad
Celsius gekiihlten oder selbst kiihlenden Kiihlpa-

tronen wahrend des Tennis- oder Squashspieles in

einer kleinen handlichen isolierten Kiihibox oder

Tasche aufbewahrt werden. 40

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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